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Sollt ich meinem Gott nicht singen? Sollt ich
So
ch ih
ihm nicht dankbar sein?
De ich seh` in allen Dingen, wie so gut er`s
Denn
r`s mit
m mir meint.
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Wir alle kennen dieses Lied von Paul Gerhard.
Wi
In
n der jetzigen Zeit stehen wir in Gefahr, alles Neg
egative zu sehen. Alles was man
nic mehr kann, was einem einschränkt. Und da liegen
nicht
l
schnell auch die Nerven
bla
blank;
da gibt es Ereignisse und Demonstrationen
nen, die wir nur vom Ausland kenne Vielleicht müssen wir dann einfach dieses
nen!
ses befreiende Lied singen. Denn
w
wenn
wir ehrlich sind, sind wir doch alle reich
h ge
gesegnet, besonders wir hier in
de Schweiz.
der
Die Erntezeit steht bevor, oder hat schon eingese
gesetzt, und da oder dort ist vielleic der Salat verhagelt worden. Und die Karto
leicht
artoffeln und das Getreide litten
un dem vielen Wasser und der Kälte. Und die Zwetschgenernte
unter
Z
fällt nicht so
rei
reichlich
aus und der Wein wird auch kein „Spitze
itzen-Jahrgang“ werden. Es ist einig das nicht so gekommen ist, wie wir es erwar
niges,
wartet haben.
Ab dennoch wollen wir Gott danken für seinen
Aber
inen reichen Segen, den wir trotz
alle immer wieder empfangen dürfen. Und stimmen
allem
stim
in dieses Lied ein: „Sollt
ich meinem Gott nicht singen? Sollt ich ihm nicht
ht d
dankbar sein?“
Da befreit, und so können wir uns ausrichten auf das, was wirklich wichtig ist in
Das
un
unserem
Leben!
Fre Zingg
Fredi

Bücherecke
Damaris Kofmehl
Kämpferseele –
Die Stürme meines Lebens

Sie ist jung, sucht Grenzerfahrungen,
will wissen, dass Gott trägt - auch
wenn sie nur mit einer Plastiktüte
loszieht. Alles, was sie hat, verschenkt
sie an Brasiliens Strassenkinder,
bringt die krassesten Schicksale aus
den Slums zwischen Buchdeckel. Jetzt
erzählt Damaris Kofmehl ihren eigenen "True-Life"-Thriller, vom Leben
mit den Helden aus ihren Büchern.
Und auch von der Liebe zu Demetri,
Ex-Drogendealer aus den USA: die
interkulturelle Hochzeit, Hand in
Hand für Menschen am Rand der
Gesellschaft, Intrigen, Verrat, Flucht
und der tragische Tod der Liebe ihres
Lebens. Plötzlich bricht Damaris' Welt
zusammen. Ihr Glaube steht vor einer
Zerreissprobe. Bis Gott ihr mitten im
Schmerz den Mut schenkt, allen Umständen zum Trotz wieder aufzustehen ...
Dieses Buch ist in der StamiBibliothek unter der Rubrik „Biografien“ erhältlich.
Yuri Kaufmann

Gratulation
Ruth
Schelker
darf am 5. November
2021
ihren 100. Geburtstag feiern!
Liebe Ruth, wir
freuen uns sehr
mit dir, dass du
bis in dieses hohe
Alter noch so Anteil am Leben und
auch an der Stami nehmen kannst.
Wir wünschen dir weiterhin Gottes
reichen Segen und gute Gesundheit!

Rückblick
EGW Jubiläumsfest 12. September 2021

Es stand unter dem Motto „Von Gott begeistert - Brücken bauen“. In der
Predigt von Werner Jampen und Dani Ritter ging es um`s Brücken bauen und
sie standen auch auf einer, jeder auf seiner Seite. Einige Gedanken daraus,
die mich inspiriert haben, denen etwas nachzugehen:

Einweihungsfest «Begegnungsraum
Leuchtturm» 29. August 2021
Nach dem Gottesdienst wurden wir zur
offiziellen Einweihung des Begegnungsraumes im Obergeschoss eingeladen.
Dort wurden wir mit einem Gläschen
Rimuss empfangen. Anschliessend durften wir uns am reichhaltigen Buffet bedienen, sei es mit Käse, salzigem Gebäck
oder einem Hot-Dog. Leider regnete es
ziemlich oft, und die schöne Terrasse war
nur etwas für die Wetterfesten, doch dies
tat der Gemeinschaft keinen Abbruch! Im
offiziellen Teil mit Rück- und Ausblick
dankte Iris dem ganzen Team für die
schöne Zusammenarbeit, und überreichte jedem von ihnen als Ausdruck des
Danks noch 3 Rosen. Nach einigen Dankgebeten und Bitten um das weitere Wirken Gottes erhielten alle Anwesenden
noch eine Segenskarte. Zum Schluss wurde noch ein feines Dessertmit Kaffee
serviert. So klang die Feier langsam aus.
Herzlichen Dank dem Team vom
Begegnungsraum für die schöne Feier!

Rückblick
Wissen wir wo die kürzeste Brücke
ist? Von meinen Augen zu denen
meines Gegenüber. Oder: was nützt
es, wenn wir Brücken bauen und
niemand geht darüber? Bauen wir
Brücken, dass die andern zu uns
kommen sollen, sozusagen eine Einbahn-Brücke? Oder benützen wir die
Brücke auch um auf die andere Seite
zu gehen, so wie es Jesus uns vorgemacht hat? Er benützte seine „Brücken“ um zu den Menschen zu gehen,
wo sie gerade auch waren! Er trug
uns aber auch auf, ihm nachzufolgen.
Zusammen mit dem Lobpreis war es
ein sehr bereichernder Gottesdienst.
Nachher konnte sich jeder bei
schönstem Herbstwetter an verschiedenen Verkaufsständen verpflegen,
sich mit bekannten und unbekannten
Christen unterhalten und so neue
Kontakte knüpfen.

Posaunenchor Walterswil- Oeschenbach

beim Essen

eim blättern im Staffettenbuch
bei

Vorschau
epidemi
emiologischen Lage ab.
Wenn
nn je
jemand einen Fahrdienst benötigt,
igt, melde er sich doch bitte
rechtzei
tzeitig bei Magdalena Hess.

Am Sonntag den 14. November gedenken wir besonders der verfolgten
Kirche. Dieser Gottesdienst wird
vom christlichen Hilfswerk HMK
(Hilfe für Mensch und Kirche) gestaltet und steht unter dem Titel: Arabische Welt – Hoffnung im Umbruch
Der Gottesdienst beginnt um 09.30

Päcklisammlung „Licht im Osten“ für Weihnachten
Wenn man Berichte liest oder Bilder
von den Beschenkten anschaut,
kann man nicht anders, als an dieser
Aktion mitmachen! Flyer mit weiteren Angaben liegen im Saal hinten
auf den Bistrotischlein auf. Ich freue
mich für jedes Päckli, das ich auf der
Sammelstelle abgeben kann. Der
letzte Abgabetermin ist der 21. November 2021.
Magdalena Hess

Mahnw
hnwache in Luzern am
15. Dez
Dezember 2021.
Li on Stage
Life
Obwohl wir als Gemeinde nicht offiO
zi mitmachen, ist das doch eine
ziell
Ch
Chance,
Leute zu diesen eindrücklich Musicals einzuladen. Im Foyer
chen
lie
liegen
Flyer und Werbematerial auf.
D Anlässe sind auch über LiveDie
St
Stream
erlebbar. Wie sie jedoch vor
O durchgeführt werden können,
Ort
hä
hängt
dann von den jeweiligen Covi Massnahmen ab.
vid-

Bereits
eits zum 10. Mal findet dieser
Anlass
ass von 18.00 Uhr bis 18.30 Uhr
beim TTorbogen beim Bahnhof Luzern sta
statt. Gemeinsam wollen wir
für die vverfolgten Christen einstehen
und in der Stille die Öffentlichkeit
auf das Leiden unserer Glaubensgeschwiste
wister aufmerksam machen. In
vielen
en LLändern werden Christen auf
Grund
nd ihrer Religion diskriminiert,
verfolgt
olgt oder gar umgebracht.

Movie
vie- Night
A
Adventsfeier
in der Stadtmission
Zu dieser Adventsfeier am 7. Deze
zember
um 14.15 Uhr sind alle ganz
he
herzlich
eingeladen! Ob und wie wir
zu
zusammen
noch etwas essen und
tr
trinken
können, ist noch unsicher
un hängt von der
und

Der vo
vorgesehene Neustart muss
leider
er noch etwas aufgeschoben
werden!
den!
Nähere
ere Infos folgen dann!

Air Mail

•

Diesmal kommt der Missionsbericht vom Missionswerk Open Doors
AFGHANISTAN: „WIR SIND IMMER NOCH HIER!“
Leise Hoffnungszeichen inmitten großer Ängste und Unsicherheiten
„Wenn ihr nicht für uns gebetet hättet, wären wir schon lange weg. Aber wir
sind immer noch hier. Und wir bleiben hier – um Salz und Licht für diese Region zu sein.“ Nach dem Abzug der internationalen Truppen bleibt die Lage
für die wenigen Christen in Afghanistan äußerst gefährlich. Doch die Gemeinde Jesu im Land lebt weiter, wie auch ein kleines, aber symbolträchtiges
Ereignis verdeutlicht.
Gott schenkt neues Leben
Während die Taliban am 15. August unter den Augen einer erschütterten
Weltöffentlichkeit erneut die Kontrolle über Afghanistan übernahmen, ereignete sich etwas ungleich Hoffnungsvolleres im Verborgenen: Irgendwo in
Kabul erblickte an diesem Abend ein kleines Mädchen als Tochter afghanischer Christen das Licht der Welt; in einer Stadt voller Aufruhr, wo zeitgleich
Menschen ihr Leben verloren und andere sich voller Angst versteckten; inmitten starker Befürchtungen, dass gerade Frauen und Andersgläubige vor
einer düsteren Zukunft stehen könnten. Für dieses Mädchen und ihre Familie
wird der 15. August 2021 immer viel mehr sein als „der Tag, an dem die Taliban zurückkehrten“. Unsere Kontaktperson in der Region kommentierte die
Geburt mit den Worten: „Es war, als würde Gott uns sagen: ‚Meine Kinder,
ich habe das im Griff.‘“ Doch in die Freude und Dankbarkeit über dieses neue
von Gott geschenkte Leben mischen sich viele Fragen, wie die Person ausführt: „Wie wird ihr Leben verlaufen? Wird sie von klein auf bis zum Tag ihres
Todes verschleiert sein? Wird sie Jesus trotz der Risiken folgen?“
Zahlreiche Bedrohungen und Ungewissheit: Ein Ruf zum Gebet
Derzeit ist die Lage im Land von Provinz zu Provinz unterschiedlich gefährlich.
Es ist bereits zu Entführungen und Fällen von Zwangsheirat gekommen; viele
Frauen sind noch nicht wieder an ihre Arbeitsstellen zurückgekehrt, da sie
Angst haben, später dafür bestraft zu werden. Auch Jungen sind von Entführung bedroht, denn die Taliban benötigen Nachwuchs. Engpässe bei der Nahrungsmittelversorgung scheinen ebenfalls nur eine Frage der Zeit zu sein,
gerade angesichts des nahenden Winters. Diese Gefahren betreffen alle
Menschen im Land. Christen tragen jedoch ein zusätzliches Risiko und müssen ihren Glauben versteckt halten. Die Fragen, die sie beschäftigen, lauten
etwa: „Wie viel wissen die Taliban? Wie viel wissen meine Nachbarn? Werden sie uns verraten?“
Wir als Open Doors können nicht sagen, ob oder wie viele Christen das Land
verlassen konnten. Einige haben sich auf den Weg gemacht, um über die
Grenze zu fliehen, oder sie würden gerne fliehen, können es aber nicht. Andere wollen gerade wegen ihres Glaubens in Afghanistan bleiben, halten sich
aber versteckt und versuchen, Jesus im Verborgenen zu dienen.
In den kommenden Wochen werden entscheidende Weichen für die Zukunft
Afghanistans und der Gemeinde Jesu im Land gestellt. Es ist von größter Bedeutung, dass wir die Christen jetzt nicht allein lassen.
Bitte beten Sie für die Christen in Afghanistan!
• Danken Sie Gott für das neugeborene Mädchen und für seine Liebe zu
den Menschen in Afghanistan – darin liegt alle Hoffnung für dieses Land.
• Beten Sie für alle Kinder, dass sie inmitten der herrschenden Umbrüche
und Unsicherheiten Geborgenheit in Jesus erleben.
• Beten Sie für die Christen, dass sie bei Jesus Trost und Zuversicht finden;
beten Sie um Schutz vor Entdeckung und Mutlosigkeit, vor Hunger und
Krankheit.

•

Beten Sie, dass die Gemeinde
Jesu genügend Kraft und Mittel hat, den Menschen Gottes
Liebe inmitten der herrschenden Not zu zeigen.
Beten Sie um Gottes Segen
und Führung für die Taliban,
damit sie ihn erkennen und
der Bevölkerung Freiräume
zugestehen.
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